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Paulus und Barirak as heilen einen Lahmen. 517
zeuget gelassen, sondern Gutes gethan , und ihnen vom Himme! herab Regen und fruchtbare Zeiten gegeben , und ihre Her¬
zen mit Sreise und Freuden erfüllet hat . ,,
Durch diese eifrige und triftige Vorstellung konnten sie es
kaum dahinbringen , daß die Leute nicht dennoch ste für Götter
hielten , und sie mit Opfern verehren wollten.
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des Thurnhüters.
Philippen hatte Paulus ein Magdchen , das man beOu
c») geistert glaubte , und das durch seltsamen Reden und
Wahrsagen dem abergläubischen Volk sehr wol gestel, und sei¬
nen Herren grossen Gewinn brachte , von diesem fanatischen
Wesen geheilet , und gemacht , daß seine Wahrsagerkunst von
Stund an gänzlich aufhörte . Dieß hatte die Herren , denen
das Magdchen als eine Sclanin zugchörte , so sehr verdrossen
und wider den Apostel ausgebracht , daß ste ihn und den Siläs,
feinen Gefährten , vor die Obrigkeit schleppten , heftig auf sie
klagten , aus ihre Abstrafung drungen , und ste für böse Juden
ausgaben , die viel Unfug in der Stadt trieben , und ganz
neue Lehren und Lcbensregeln den Leuten angäben , die sich
Auch die Hitzo
für römische Bürger gar nicht schickten —
des Pöbels war sehr groß ; so daß die Obrigkeit zu Philippen,
ohne die Sache weiter zu untersuchen , Paulum und Silam als
übcrwiesene Missethäter traktierte . Man gab ihnen Stock¬
schläge auf den entblößten Rücken ; man sperrte sie in ein Ge¬
fängniß ein ; man befahl dem Thurnhüter sie auf das sorgfältig¬
ste zu bewachen ; und dieser , dem eine hohe Strafe darauf
stand , wenn sie entrinnen würden , that ste dahin , wo nur
die schlimmsten Verbrecher verwahrt wurden , und legte ste in
den Stock.
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu GOtt
und
Kk ;
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und sangen Loblieder , munter , und so freudig in dem grauen¬
vollen Kerker , wo sie nicht wußten , was noch für Grausamkeiten
aus sie warten wogten ! Sogar die übrigen Gefangnen wurden
durch ihre Gesänge ergötzt und erbaut . — Was geschah ! Es ent¬
stand rinsmalS ein starkes Erdbeben, . welches das Gefängniß
erschütterte , daß alle Thüren aufsprangen , und den Gesang,
nen die Fesseln von den Händen fiele». Der Thurnhüter er¬
wacht von der Erschütterung — sieht alle Thüren offen — denkt,
die Gefangnen werden entrunuen fern — nun werde Ers zu
verantworten yaben - zieh! sein Schwerdt und will sich selbst
entleibe ». — Das sahe Paulus , oer , so gut er sich diesen
Anlaß zum Entfliehen hätte zunatz machen können , mit Silas
in dem Kerktr geblieben war . Thu dir kein Leid an , ruft er
dem Thurnhüter , wir sind noch alle da. — Noch mehr über
diese Anrede erstaunt , ließ der Thurnhüter ein Licht bringen,
gierig zu ihnen hinein ; und weil er sich über ihre Großmuth
nicht genug verwundern konnte , führte er Paulum und Silam
aus dem Gefängniß , und bat sie fußfällig , ihm zu sagen , was
er thun müsse , um selig zu werden . — Er hatte nämlich ge,
hört , daß Paulus und Silas den Leuten Anleitung gäben , wie
sie glückselig und GOtt wohlgefällig werden könnten ; und das,
dacht ' er , müsse wahr seyn , was sie den Leuten hievon sagen,
weil GOtt selbst ihnen da eine solche Probe seines Schutzes und
Wohlgefallens gegeben habe. Glaub an den HrLrrn , an JEsum — .sagte ihm Paulus , so wirst du und dein Hause selig
werden . Damit er aber wisse , wer JEsus sey , und was
man von ihm zu glauben und zu hoffen habe , gaben sie ihm
und den Seinen hievon den nöthigen Unterricht.
Der nun mit dieser Lehre hoch erfreute , erbaute , ehrliche
Thurnhüter
nahm itzt Paulum und Silam zu sich, wusch
ihnen die Striemen aus , und verschaffte ihnen Erleichterung,
so viel er konnte. Er ließ sich auch sogleich mit allen Seinigen
als ei» Bekenner und Jünger IEsu von ihnen taufen . Noch
mehr : Sie mußten mit ihm in seine Behausung gehen ; und da
gab er ihnen eine Mahlzeit , und hatte mit den Seinen die gröste
Freude , diejenigen zu beherbergen , die ihm die beste und heiistrmste Lehre beygebracht .
Mir
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schickte die Obrigkeit ihre Raths,
ließ ihm befehlen , er sollte die
und
,
diener
beyden Gefangnen auf freyen Fuß fetzen. — ( Vielleicht hatte das
Erdbeben in der Nacht , und was sie von dem Vorfall im Ge'
)
fängnisfe vernommen , auch sie auf andre Gedanken gebracht :
, es sey nicht recht,
Allein Paulus sagte zu den Gerichtsdienern
Anbruch

Mit

des Tages

an den Thurnhüter

fv umgehe . „ Wir sind Römer,
daß man mit ihm und Silas
Verhör , öffentlich
und doch hat man uns , ohne vorhergegangne
schlagen , und hernach ins Gefängniß werfen lassen ; und itzt will
man uns in der Stille wieder fortschicken ? Nein , wir verlan¬
, des Arrcsis förmlich
gen nun , daß man uns , zur Genugthuung
das ihren Herren;
hinterbrachten
entlasse . „ — Die Rathsdiener
denen ward bange , da sie hörten , daß es Römer wären ; sie
fürchteten , es mögte ihnen vor dem Kaiser oder feinem Statt¬
halter

zur Verantwortung

gereichen ;

lieber

liessen sie sich al 0

fodcrte ; sie kamen selbst , entschuldigte«
gefallen , was Paulus
sich , und entließen die Apostel mit aller Höflichkeit ihres Arrests.

xev.
Paulus zu Athen.
wartete zu Athen auf den SilaS und Timotheus.
^Haulus
Er
nicht zubringen .
wollte er die Zwischenzeit
MWg
^
beschaute diese berühmte Stadt , und sein Geist ergrimmte in
Er ergriff also den Anlaß
ihm , als er sie so abgöttisch sah .
Juden , als auch auf
den
mit
so wohl in der Versammlung
den öffentlichen Plätzen mit denen , die zugegen waren , lehr.
reiche Gespräche zu führen . Etlichen von den epikuräischen und
vor . Sie
stoischen Weltweifen kamen seine Reden wunderbar
sagen?
Schwätzer
dieser
will
Was
:
sprachen
zankten mit ihm und
, weil
anbeten
Götter
Andere aber : Er lehre die Leute fremde
er ihnen

das Evangelium

von JEfu

und die Auferstehung

der

verkündigte . Sie führten ihn auf den Areopagus , den
öffentlichen Redner - und Richterplatz , daß sr ihnen von seiner
neuen
Kk4

Todten

